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>THEMA: Mikro-Kooperationen(

,,Wir wollen die

Das Theater Osnabrück und die Dom Buchhandlung im Ort

machen gemeinsame Sache. Sie laden zu Lesungen, bieten

Begleitausslattung zu den Auffuhrungen und tun sich bei

der Werbung zusammen. Elisabeth Zumbrägel, Mii-lnhaberin

der Buchhandlung, berichtet im lnterview mit Christoph

Plass von einem schließlich ganz unerwarteten Mehrlryert.

) Frau Zumbrägel, was haben Sie momentan im Schaufenster?

Wir machen derzeitdarauf aufmerksam, was in der neuen Spielzeit

des Theaters gegeben wird. Mitte September ging es im Theater ja

wieder los, im Moment laufen die ersten Premieren. Seit Ende der

vergangenen Saison haben wir die Spielzeithefte im Laden ausliegen

und verteilen sie aktiv an unsere Kunden. Daneben fahren wir ein

großes Programm an Sekundärliteratur zu den Stücken, an CDs,

DVDs oder anderen Angeboten rund um das große Thema Thea-

ter. Wenn jetzt Verdis Simon Boccanegrabegitnt, werden die Rec-

lam-Heftchen wieder verlangt werden - und wir versuchen, alles,

was dazu passt, auch anzubieten.

) Selbst Veranstaltungen rund um den jeweils aktuellen Spielplan?

|a, wir versuchen oft, unsere Lesungen den Themen anzugleichen'

Im neuen |ahr möchten wir zudem mit einem größeren Literatur-

Spot starten, das war bislang aus verschiedenen Gründen nicht

möglich. Dafür laufen die übergreifenden Kulturthemen bei den

Lesungen sehr gut: )üngst hatten wir beispielsweise einen Abend

mit einer Biografie über die Familie Bechstein, begleitet am Klavier.

Wir glauben, dass dergleiphen nicht nur den Zuhörern, sondern

auch den Aktiven selbst gut gefällt.
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Reiseführer sein"
Was bringt einer Buchhandlung

die Kooperation mit dem Stadtthealer?

christoph Plass im cespräch mit Buchhändlerin Elisabeth Zumbrägel

) Wie lange läuft die Kooperation zwischen dem Theater und lhrer Buch-

handlung bereits?

Mit uns gibt es sie seit vier Jahren. Zuvor hatte das Theater eine Ko-

operation mit einer anderen Buchhandlung gleich gegenüber dem

Haus. Dort habe ich selbst 30 fahre lang gearbeitet, habe das also

immer gut mitbekommen. Doch die Buchhandlung ging in die In-

solvenz; ich bin ein halbes |ahr zuvor hierher gewechselt. Schließ-

lich bin ich vom Theater angesprochen worden, ob ich das nicht

weiterführen möchte. Seither ist eines unserer Schaufenster konti-

nuierlich für Theaterthemen zur Verfügung gestellt. Vor den Pre-

mieren sind da natürlich die Plakate oder Bühnenfotos zu sehen, da

stattet uns das Theater sehr gut aus.

> Wir fahren ein großes Programm an Sekundär-

literatur zu den Stücken, an CDs, DVDs oder anderen

Angeboten rund um das große Thema Theater. <

) Zieht jenes Schaufenster viele Kunden in den Laden?

Allerdings. Die Kunden kommen sehr gezielt zu uns und fragen

nach ganz bestimmten Produkten. Nach unserem Urlaub im Au-

gust hatten mein Mann und ich das Gefühl, dass man uns in den

ersten beiden Wochen die theaternahen Produkte fast leergekauft

hat. Ende vergangenen Jahres beispielsweise hatten wir eine neue

Bach-Biografie im Sortiment, hatten auch den Autor zu einer Le-

sung eingeladen. Bach wird ja oft sehr mit Weihnachten verbun-

den: Die Leute haben noch vor Heiligabend den gesamten Bücher-

tisch, den wir bestellt hatten, gekauft' Bei anderen Angeboten funk-

tioniert das ganz ähnlich: Als wir einmal Sigrid Damm im Fenster
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hatten, kamen die Leute ebenfails vermehrt ins Geschäft - mit man-

chen ungewöhnlichen Angeboten kann man eben den spontanen

Kaufi mpuls der Menschen ansprechen.

) Sind Sie mit lhrem Geschäft auch im Theater selbst vertreten?

Wir haben im Foyer eine Vitrine, die wir bestücken. Darin sehen

die Theatergäste beispielsweise während der Pausen, welche Bücher

und Angebote wir derzeit haben. Ob es dabei um die Lesungen, um

CDs, DVDs oder Literatur geht Uns ist wichtig, dass alles, was dort

zu sehen ist, einen direkten Beztgntm Theater oder zum Spielplan

hat. Sicherlich würde das auch für einen Henning Mankell gelten,

der ja ganz persönlich einen starken Bentg zum Theater hatte -
doch der käme mir da nicht in die Vitrine. Bei der Kooperation zu-

vor wurde das durchaus noch freier ausgelegt, doch wir haben uns

mit dem Theater geeinigt, dass wir uns an dieser Stelle möglichst

nah am Spielplan bewegen.

) Ein wenig mehr Spielraum haben Sie bei den Lesungen, die Sie als Buch-

laden regelmäßig im Theater veranstalten. Wie oft sind Sie dort als Ver-

anstalter zu Gast?

Wir sind nur eine kleine Buchhandlung und versuchen, vier bis

sechs Lesungen im |ahr zu veranstalten. In unsere Buchhandlung

würden lediglich 30 Zuhörer passen, daher sind wir dem Theater

sehr dankbar, dass wir seine Räume nutzen dürfen. Ob das |ulia

Franck mit ihrer Mittagsfrau ist oder Eugen Ruges In Zeiten des ab-

nehmenden Lichts: Wir haben da schon viel probieren können, das

über eine reine Lesung hinaus geht, haben den Stoff teilweise als

Theaterstück umgesetzt. Eugen Ruge zum Beispiel haben wir einen

Dramaturgen an die Seite gesetzt, damit die beiden darüber spre-

chen konnten, wie ein derartiges Buch auf die Bühne kommen

kann. Das war dann mehr moderiertes Gespräch als Lesung und

hat, glaube ich, sowohl den Zuhörern als auch den Beteiligten große

Freude bereitet.

> Menschen, die viel lesen, sind oft sehr an Kultur

interessiert. <

) Damit setzen Sie auf einen Trend, den die meisten Kultureinrichtungen

des Landes gerade sehr aktiv betreiben: das Publikum mit einer Mischung

aus lnformation und Unterhaltung auch jenseits der Aufführungen zu be

geistern. Dieser,,Service" der Häuser - von Einführungsvortrag zum Kon-

zert bis zum Verständigungsgespräch nach einem Theaterstück - kommt

gut an bei den Kunden, oder?

Allerdings. In Osnabrück haben wir eine Reihe ,,Haydn aufgeklärt",

,,Bach aufgeklärt" und so weiter: Das nehmen viele Leute gerne

wahr. fenes Peter-und-der-Wolf-Prinzip hat ja schon bei Prokofiew

funktioniert, als er im Stück die Orchesterinstrumente erklärt. Im-

mer mehr Kunden haben das Bedürfnis, mehr über eine spannende

Sache wissen zu wollen. So haben wir als Buchhandlung gerne zu-

gesagt, als uns die Kooperation mit dem Theater angeboten wurde.

Wir wollen die Menschen, die an Kultur interessiert sind, und die

Künstler selbst näher zusammehbringen. Und es stimmt schon:

Menschen, die viel lesen, sind oft sehr an Kultur interessiert. Da las-

sen sich tatsächlich schöne Verbindungen schaffen.

) Welche Rolle spielen bei jenem fächerübergreifenden Kulturkanon Din-

ge wie das gute, alte Reclam-Heftchen?

Oh, eine sehr große! Die Sekundärliteratur gehört zu den Säulen
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dieses Kanons, um sie kümmern wir uns ebenso wie um manche

Schaufensteraktion. Dabei merken wir einen ganz festen Rhlthmus:

In den Tagen und Wochen vor den Premieren geht besagtes klassi-

sche Reclam-Heftchen wirklich oft über die Bühne. Und während

sich die Leute vor einer Produktion über die Inhalte informieren

möchten, fragen sie im Nachgang eher nach Tonträgern. CDs und

Co werden am häufigsten im Nachhinein gekauft.

> Wir haben durch die Kooperation sehr viele persön-

liche Kontakte hinzugewonnen, ob bei den Theater-

leuten oder neuen Kundenkreisen. <

> Obwohl das Theater Osnabrück und lhre Buchhandlung auch derart spe

zielle Produkte anbieten, dass sie gar nicht so einfach zu finden sind im

Buch- oder CD-Handel: lm Sommer lief im Theater die Telemann-Oper

,,Germanicus" - als erste szenische Aufführung des historischen Stoffes

seit 300 Jahren. Da ist die Versorgung mit Begleit-Kultur sicher nicht

leicht, oder?

Vom historischen Material her einmal abgesehen: nein, ist sie nicht.

Unser Theaterintendant Ralf Waldschmidt, ein großer Kenner der

Barockoper, war mit für die Dramaturgie zuständig; das war schon

einmal der erste lokale Ansatz für uns. Denn Literatur dazu ist sehr

selten und wirklich nicht leicht zu finden. Doch ist das Theater in

diesem Fall auch eine andere Kooperation eingegangen: Im,,Muse-

um und Park Kalkriese - Varusschlacht im Osnabrücker Land" gab

es begleitend eine Ausstellung lch, Germanicus! Feldherr, Priester,

Superstar. Ich persönlich finde derartige Cross-over-Projekte sehr

spannend: Ich vergleiche das immer mit einem anderen Land, das

man besucht - da hat man ja auch den Reiseführer in der Tasche,

um sich zu informieren. Wir wollen dieser Reiseführer sein.

) Welche Länder, respektive: kulturellen Ausflugsziele werden am liebsten

,,bereist"?

Fürs Theater kann ich da nicht sprechen, aber unsere Veranstaltun-

gen vom Buchladen aus, die im Theater stattfinden, werden schon

sehr unterschiedlich wahrgenommen. Mal sitzen leider nur 30 Leu-

te in den Lesungen; bei populären Namen wie Bach, dessen neue

Biografie wir jüngst vorgestellt haben, sitzen gern mal 80 bis 100

Leute im Publikum. Und als wir Sigrid Damm zu uns eingeladen

hatten, waren die Plätze sehr schnell ausverkauft. Da tut sich für

uns durchaus ein Zwiespalt auf: Wie weit dürfen wir unsere thema-

tische Bindung ans Theater aufireichen, wie eng müssen wir bei-

einander bleiben? Schließlich sind wir uns einig, dass wir natürlich

in erster Linie die Menschen erreichen wollen mit unseren Angebo-

ten. So arbeiten wir beispielsweise daran, im kommenden Iahr

Donna Leon zu uns zu bekommen. Sollte uns das gelingen, müss-

ten wir wohl vom Foyer in den großen Theatersaal umziehen.

) Wie finanzieren sich derartige Lesungen lhrer Buchhandlung im Thea-

ter? Wer zahlt was?

Die Einnahmen des Kartenverkaufs gehen ans Theater. Wir profi-

tieren von den Büchertischen, die wir zu diesen Gelegenheiten auf-

stellen. Die Kosten für die Künstler teilen wir uns im Normalfall;

manche davon haben wir auch einfach selbst gezahlt, ein andermal

greift uns der jeweilige Verlag finanziell unter die Arme. Dafür
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schalten wir dann wiederum Anzeigen in den Programmheften und

kooperieren allgemein in der PR-Arbeit. Aus meiner Warte heraus

kann ich sagen: Das System funktioniert sehr gut.

) Wie sehr hat die Kooperation lhre Arbeit und die Ausrichtung lhrer

Buchha nd I u n g verändert?

Sehr! Wir waren und sind eigentlich eine Buchhandlung mit theo-

logischem Schwerpunkt. So habe ich es als sehr mutige Entschei-

dung des Theaters empfunden, als man uns vor vier fahren fragte,

ob wir eine Kooperation eingehen wollen. Doch ich habe damals

nicht lange überlegt: Ich habe 30 ]ahre lang in der anderen Buch-

handlung gearbeitet, die Kooperationspartner des Theaters war, bis

sie Insolvenz anmelden musste. So wusste ich, um was es geht.

Heute, vier |ahre später, kann ich sagen: Zwar hatten und haben wir

immer den Nimbus einer kirchlichen Buchhandlung - doch haben

wir es durch das Theater geschafft, uns zu öffnen, auch in der

Wahrnehmung.

Ein ganz praktisches Beispiel Wir haben unsere kirchliche Lite-

ratur in den hinteren Tdil des Geschäfts verlegt. Das wird glaube ich

sehr einladend präsentiert, die Räume sind sehr offen gestaltet -
aber man muss als Kunde nicht in diese Abteilung, wenn man sie

nicht bewusst ansteuern wiIl. Insgesamt weiß ich heute: Wir haben

durch die Kooperation sehr viele persönliche Kontakte hinzuge-

wonnen, ob bei den Theaterleuten oder neuen Kundenkreisen. Ich

weiß das, auch rein menschlich gesehen, sehr zu schätzen. (
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